
Apfelsaft holen im Kamishibai 

 
Gespannt folgten die Kinder der Erzählung "Apfelsaft holen". Mittels Bildern, die in einem 
"Fernseher ohne Strom" zu sehen sind, erzählte Frau Werthwein die Geschichte für die 
Kinder so spannend, dass man spüren konnte, wie sie mit dem Helden mit fieberten. Dieser 
überwand erfolgreich seine Angst vor Gespenstern und konnte so seinen Auftrag, den 
Apfelsaft aus dem Keller zu holen, bewältigen. Beim intensiven Zuhören von Geschichten, 
können Kinder viel lernen. Hier zum Beispiel, dass man eine schwierige, angsteinflößende 
Situation meistern kann. 
  
Gruseln in der Bücherei 

 
Die etwas älteren Schüler  trafen sich zum Gruseln bei der Geschichte "Vampir Monty". Was 
passieren kann, wenn man der Norm nicht entspricht und als Vampir keine Lust auf Blut hat, 
erfuhren die zum Teil fantasievoll verkleideten und geschminkten Zuhörer. Er wurde von 
einem Menschen Mädchen gebissen und verlor seine typischen Fähigkeiten. Er konnte nicht 



mehr fliegen und musste sich in der Welt  der Menschen mühsam zurecht finden. Aber durch 
die Freundschaft mit einem Mädchen konnte er seine Fähigkeiten wieder durch einen 
gemeinsam ausgetüftelten und durchgeführten Plan  erlangen. Durch das Einbeziehen der 
Großeltern war es ihm dann möglich, wieder in der Welt der Vampire akzeptiert zu werden, 
aber auch seine Freundschaft zu den Menschen zu leben. Mutige durften noch in die 
Blackbox fassen, fühlen und raten, was sich hinter den allzu glibberigen Substanzen verbarg. 
  
Für Erwachsene 
Unsere Ausstellung ist eröffnet: Weihnachtsbücher zum Dekorieren, Basteln, Backen und 
Vorfreude holen auf die schöne Weihnachtszeit, sind zum Ausleihen angekommen. Schauen 
Sie doch einfach mal wieder vorbei, auch wenn sie lieber einen Krimi oder einen 
Historischen Roman bevorzugen, werden Sie sicherlich was für sich entdecken. Unsere 
Öffnungszeit am Mittwoch von 10.00-13.00 Uhr ist genau richtig, um in Ruhe vorbei zu 
kommen.  
  
Ausleifreie Tage  
Am Mittwoch, den 9. Dezember ist wegen Fortbildung geschlossen. 
Am Dienstag, den 15. Dezember ist wegen einer öffentlichen Gemeinderatssitzung die 
Bücherei nicht geöffnet. 
 


